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Für auf bestimmte Geschehnisklassen nicht spezialisierte Historiker, deren Arbeitsgebiet allein zeitlich 

und räumlich näher umrissen ist, erweist es sich oft als zu mühsam, sich in Feinheiten beispielsweise 

von Wirtschafts-, Technik- oder Rechtssystemen einzuarbeiten. Wenn derartige Fragen sich aber für 

die Rekonstruktion, Analyse und Beurteilung von Großereignissen als zentral erweisen, bedarf es der 

Bemühungen von beispielsweise Ökonomen, Ingenieuren oder Juristen. Der napoleonische 

Imperialismus diente sicherlich nicht der Verbreitung der »«Cinq codes«, aber er brachte diese 

Verbreitung dieser Kodizes, vor allem des »Code civil«, mit sich, und bis zu einem gewissen Grade 

legitimierte er sich damit, sofern der französische Staat sich angesichts seiner Machtfülle und seiner 

militärischen Erfolge solcher Legitimation überhaupt als bedürftig betrachtete.

Wenn bislang nur oberflächlich erwähnt worden ist, wie in den Okkupaten, also auch in den 

Hansestädten und dann vor allem in den Ende 1810 geschaffenen Hanseatischen Departements auf 

die Einführung des französischen Zivilrechts und des französischen Gerichtswesens reagiert worden 

ist, so kamen zwar stichwortartig Themen wie »Zivilstand«, »Schuldnerhaft«, »Bona-fide-Gläubiger«, 

»Hypothekenwesen« zur Sprache, aber auf den Grund dieser Problematiken gelangt man jetzt erst mit 

Hilfe der Studie von Jan Jelle Kähler, vor allem in seinem zentralen Kapitel, »Exemplarischer Vergleich 

einzelner Materien der alten hansestädtischen Rechte mit dem neuen französischen Recht«, worin 

nacheinander »Personenrecht und Schuldrecht«, »Sachenrecht« und »Familienrecht« berücksichtigt 

werden, ferner »Erbrecht«, »Handelsrecht« und »Zivilprozessrecht«. Damit können unter anderem 

einige besonders wichtige Quellen jetzt adäquat gedeutet werden, vor allem auch die Protokolle der 

Konsultationen, zu denen die hanseatischen Deputierten zum Corps législatif im Sommer 1812 nach 

Paris geholt wurden.

Eingebettet findet sich dieses Kapitel zwischen einem Überblick über das französischerseits 1806, vor 

allem dann 1810 vorgefundene autochthone Rechtssystem, Erläuterungen über französische 

Rechtsinstitutionen und -berufe einerseits, in eine Darstellung der postokkupationalen Diskussionen, 

Konflikte und Entscheidungen darüber, welche Elemente des durch die Okkupation zur Kenntnis 

gelangten französischen Rechtssystems nunmehr in die restaurierten Systeme der drei Stadtstaaten 

in Hamburg, Bremen und Lübeck eingebaut werden sollten. Das war nur in einer Minderheit der Fälle 

so, und dies wiederum hatte nun allerdings wohl weniger mit der Stärke antifranzösischer 

Ressentiments zu tun, wie sie nach für die Bevölkerung höchst strapaziösen Ereignissen der 

Belagerung, Vertreibung etc. vor allem in Hamburg grassierten, sondern mit der Interessenlage der 
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Mitglieder der jeweiligen herrschenden Klasse. Diese waren 1814 vor allem auch daran interessiert, 

den jahrelang so gut wie abgeschnittenen Handel mit Großbritannien wiederaufleben zu lassen, für 

den beispielsweise die Regelwerke der Eigentumsübertragung, der Schuldverhältnisse und des 

Handelsrechts im engeren Sinne von zentraler Bedeutung waren. War es doch schon 1807 – nach 

Konfiszierung aller im weitesten Sinne britischen Waren durch die französischen Okkupanten – darum 

gegangen, die britischen Bona-fide-Gläubiger in traditioneller Weise zu befriedigen und auf den Inseln 

gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, hansestädtischerseits wolle man sich hinter den 

Sachzwängen der napoleonischen Okkupation verschanzen und – ideologisch gestützt auf die in 

Frankreich geltenden Regeln – die britischen Verkäufer leer ausgehen lassen. Ferner glaubten sich 

die hansestädtischen Unternehmer vielfach auf das hier entwickelte Hypothekenrecht angewiesen, 

das es ihnen erlaubte, in einem für französische Verhältnisse befremdlichen Maße Kredite zu 

mobilisieren. Entsprechend wurde in den Hansestädten mit Schuldnern nach postrevolutionär-

französischem Maßstab mit Schuldnern geradezu mittelalterlich umgegangen. Die Zahl der Bankrotte 

ging unter der Geltung des französischen Rechts 1811–1813 in den Hansestädten zurück, und dies 

war – wie bekannt – keinesfalls ein Zeichen für eine günstige Konjunktur.

Zweifellos wiesen die französischen Normen, die in ihrer Mehrzahl dann in den hanseatischen 

Stadtstaatswesen erst in der zweiten Hälfte des 19. Jhs. zur Geltung gelangten, in die Zukunft. Der 

mächtigere, zentralistisch organisierte Staat konnte es sich leisten, seine Unternehmer an einer 

»längeren Leine« zu führen und durch Verminderung des unternehmerischen Risikos die Bereitschaft, 

sich unternehmerisch zu betätigen, zu steigern.

Der zweite große Bereich, den Kähler neben dem Zivilrecht berücksichtigt, ist der der 

Gerichtsverfassung, und diese ist nun auch von zahlreichen Zeitgenossen der Okkupation bereits 

nach kurzer Zeit gewissermaßen als Schokoladenseite der Besatzungsherrschaft gewertet worden, 

wenn sich auch einige ergraute Honoratioren, die nun das Senatorenamt mit einer Stelle als Richter 

oder Anwalt vertauschten, weniger gut in der Lage fühlten, vor allem aber wohl nicht bereit waren, das 

Plädieren zu üben: Das mündliche Verfahren stand im Mittelpunkt vieler Diskussionen über das Für 

und Wider des französischerseits importierten Gerichtswesens.

Möglicherweise, so könnte man kritisch (und hoffentlich nicht allzu bequem) einwenden, hätte Kähler 

sich gegenüber den Nichtjuristen unter seiner Leserschaft noch verständlicher, damit freilich auch 

umständlicher ausdrücken können. Das Zusammenführen von Normveränderungen und politisch-

ökonomisch-rechtlichen Alltag muss überwiegend noch geleistet werden, Kählers Studie versetzt uns 

jetzt aber überhaupt erst einmal in die Lage, dies zu tun. Generell lässt ihre Lektüre den Eindruck 

entstehen, dass es sich, was den okkupationsbedingten soziokulturellen Wandel in den Hansestädten 

auf dem Gebiet von Zivilrecht und Gerichtsverfassung angeht, ähnlich verhielt wie in Deutschland mit 

den französischen Verfassungen nach 1789. Die revolutionären Elemente waren durch Napoleon 

schon in merklichem Grade beseitigt worden, und nach 1814 orientierten sich die reformfreudigen 

Kräfte an der bourbonischen »Charte constitutionnelle«. Was durch Revolutionen zunächst unter 

äußerster Dynamik in Gang gesetzt wird, wirkt sich oft dann erst in Jahrzehnten aus, allmählich, unter 
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vielfältigen Interessenskonflikten und unter letztendlich überwiegend günstigen Rahmenbedingungen.
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